
Erklärung zu Datenschutz und Sicherheit 

 

Verpflichtungen zum Datenschutz 

Der Musikverein Allmannsdorf e.V. verpflichtet sich, die Privatsphäre aller Personen zu schützen, 
die ihr Daten anvertrauen. 

Nutzungsdaten allgemein 

Bei jedem Zugriff auf eine Seite von mv-allmannsdorf.de und bei jedem Abruf einer Datei, werden 
automatisch über diesen Vorgang allgemeine Daten in einer Protokolldatei gespeichert. Die 
Speicherung dient ausschließlich systembezogenen und statistischen Zwecken in anonymisierter 
Form. Eine Weitergabe der Daten an Dritte oder eine sonstige Auswertung findet nicht statt, es 
sei denn, es besteht eine gesetzliche Verpflichtung dazu. 

Diese Protokollierung der Nutzungsdaten findet überall, d.h. auf jeder Webseite im Internet, statt, 
es handelt sich nicht um eine spezifische Funktion von mv-allmannsdorf.de. 

Im Einzelnen wird über jeden Abruf folgender Datensatz gespeichert: 

 Name der abgerufenen Daten 
 Datum und Uhrzeit des Abrufs 
 Übertragene Datenmenge 
 Meldung, ob der Abruf erfolgreich war oder nicht 
 Verwendetes Betriebssystem 
 Verwendeter Web-Browser 

Personenbezogene Daten 

Sofern innerhalb unserer Internetseiten die Möglichkeit zur Eingabe persönlicher Daten (Namen, 
Adressen, Telefon- und Faxnummern sowie E-mail-Adressen) besteht, erfolgt die Preisgabe 
dieser Daten seitens des Benutzers auf ausdrücklich freiwilliger Basis. 
Die uns von den Benutzern zur Verfügung gestellten Daten werden von uns vertraulich 
behandelt. Sie werden nicht verkauft, vermietet oder Dritten verfügbar gemacht. 

Cookies 

Unter anderem nutzt unsere Webseite so genannte „Cookies“, welche dazu dienen, unsere 
Internetpräsenz insgesamt nutzerfreundlicher, effektiver sowie sicherer zu machen – etwa wenn 
es darum geht, das Navigieren auf unserer Plattform zu beschleunigen. Zudem versetzen uns 
Cookies in die Lage, etwa die Häufigkeit von Seitenaufrufen und die allgemeine Navigation zu 
messen. Bei Cookies handelt es sich um kleine Textdateien, die auf Ihrem Computersystem 
abgelegt werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass einige dieser Cookies von unserem Server auf 
Ihr Computersystem überspielt werden, wobei es sich dabei meist um sogenannte „Session-
Cookies“ handelt. „Session-Cookies“ zeichnen sich dadurch aus, dass sie automatisch nach 
Ende der Browser-Sitzung wieder von Ihrer Festplatte gelöscht werden. Andere Cookies 
verbleiben auf Ihrem Computersystem und ermöglichen es uns, Ihr Computersystem bei Ihrem 
nächsten Besuch wiederzuerkennen (sog. dauerhafte Cookies). Selbstverständlich können Sie 
Cookies jederzeit ablehnen, sofern Ihr Browser dies zulässt. 

Weitere Informationen und Kontakte 
Anfragen bezüglich des Datenschutzes können per E-Mail  
an vorstand@mv-allmannsdorf.de gesendet werden. 
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